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Amphibio 18 Ti2 Fusion X
Die dritte Generation der Amphibio-Linie wurde
konzipiert für Skifahrer, die einen vielseitigen,
leicht zu kontrollierenden Ski suchen, mit dem
man die unterschiedlichsten Schwünge unter allen
Pistenbedingungen vollbringen kann. Durch die
extrem leichte Bauweise und das strategischen
Engineering, wurde ein effizienter, dynamischer sowie
ästhetischer Ski geschaffen, der unvergleichlichen
Kantengriff und hohe Laufruhe auch bei hoher
Geschwindigkeit bietet. Dank seiner ultimativen
Präzision, ist der Amphibio 18 der Ski der Wahl
für All-Mountain-Fahrer, die nach dem perfekten
Schwung streben.

Wingman 86 CTi
Gebaut um All-Mountain-Skifahrern in allen Bedingungen
und in jedem Gelände mehr Kraft zu geben, verfügt der
Wingman über die neueste Version von Elans modernem,
asymmetrischem Ski-Design, die Amphibio Truline
Technology. Das unterschiedliche Profil sowie die
unterschiedliche Machart der Innen- und Außenkante
führen zu perfekten Schwüngen. Die Wingman-Linie ist
mit einer modernen leichten Technology ausgestattet,
wobei die Innenkante eine traditionelle Vorspannung bis
zur Skispitze hin aufweist - für scharfe, präzise Turns. An
der Außenkante hingegen hat der Ski ein Rocker-Profil um
einfache, sanfte Übergänge von Schwung zu Schwung zu
ermöglichen.

Porsche Design Elan Amphibio
Elan ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Porsche
Design. Hier steht jedes Produkt für außerordentliche
Präzision und Perfektion, strotzt nur so vor technischen
Innovationen und vereint in sich intelligente
Funktionalität und puristisches Design. Der neue
Porsche Design Elan Amphibio bietet die ultimative
Verbindung von erstklassigem Design und höchster
Leistungsfähigkeit.

Insomnia PS
Elans bestverkaufter Damenski, der Insomnia, kommt
nun erstmals mit der neuen Amphibio Truline
Technologie, die die Kraftübertragung beim Skifahren
optimiert – für mehr Power in den Schwüngen, einen
anmutigen Abschluss und perfekte Turns. Der Insomnia
ist ein Naturtalent, wenn es darum geht kurze und lange
Schwünge präzise, einfach und energisch einzuleiten
und so den Berg zu dominieren.
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Wingman 86 CTi
Built to enhance the energy of the allmountain skier in any
condition and terrain, the Wingman features the next evolution
of Elan’s modern asymmetrical ski design, the Amphibio Truline
Technology. Influencing the profile and construction of the skis’
dedicated right and left edge design to make the perfect turn,
the Wingman series uses modern lightweight technology where
structural material is placed over the full length of the inside
ski edge, providing more stability to power the turn, while less
materials is applied over the outside edge to efficiently transfer
energy from turn to turn.

The Amphibio 18 Ti2 Fusion X
The 3rd generation of Amphibio line is designed for on-piste
versatility and control to take on various conditions and turn
shapes. The extremely light construction and strategic engineering
with a timeless aesthetic, creates skis with unmatched edge
hold and stability at various speeds for efficient, dynamic skiing.
Amphibio 18 is the choice ski for allmountain skiers with ultimate
precision and accuracy, striving for the perfect turn.

Porsche Design Elan Amphibio
Elan is proud to collaborate with Porsche Design, where every
pr
product stands for extraordinary precision and perfection, boasts
a high level of tech
technological innovation, and seamlessly combines
intelligent functionality and purist
puristic design. The new Porsche
Design Elan Amphibio is the ultimate combination of design
excellence and on snow high performance.

Insomnia PS
Elan’s best selling women ski, the Insomnia, is now updated
with the new Amphibio Truline Technology, optimizing
the energy of the skier for power through the turns
with a graceful finish and perfection of every
turn. The Insomnia is a natural when
charging short and long radius
turns with precision, comfort and
energy to reign supreme all over
the mountain.

